
BrickPi  und nxcEditor

Der nxcEditor kann sowohl auf dem Raspberry Pi direkt als auch auf einem Linux-PC, der über ein 
Netzwerk mit dem Roboter kommuniziert, verwendet werden. Gestestet mit 

Lokale Verwendung des nxcEditors auf dem BrickPi: 
Im nxcEditor ist ein Simulator für einen NXT-Roboter integriert. Deshalb benötigt der Editor 
OpenGL auf dem Raspberry Pi. In neuen Images wird OpenGl unterstützt. 
Wenn jemand ein altes Image ohne OpenGL-Hardwareunterstützung nutzen will, dann muss 
OpenGL von einer Software bereitgestellt werden. OpenGL Software Rendering kann mit der 
folgenden Eingabe im lxterminal aktiviert werden: 

sudo apt-get install libgl1-mesa-swx11  (nicht bei aktuellen Images)

Nun kann der nxcEditor direkt auf dem BrickPi gestartet werden. Im nxcEditor wählt man nun 
„Roboter->Roboter auswählen“ und dort als Roboter „BrickPi“ und dann „Dieser Computer“. 

Programmierung über eine Netzwerkverbindung: 
Für die Programmierung eines BrickPi mit dem nxcEditor wird zurzeit eine LAN- oder eine 
WLAN-Verbindung benötigt. Für ein LAN reicht ein DHCP-Server und ein eingestecktes 
Netzwerkkabel aus. Für das WLAN findet man schnell über eine Suchmaschine eine Anleitung. Auf
beiden Computern muss SSH installiert und gestartet sein. Für die Aktivierung von SSH gibt es 
viele Quellen im Internet. 

Wenn die Netzwerkverbindung funktioniert, muss zwischen dem Raspberry Pi und dem Linux-
System eine SSH-Verbindung eingerichtet werden, bei der mit einem Schlüsselpaar gearbeitet wird. 
Damit fällt die manuelle Eingabe eines Passworts weg. Das Beispiel wurde mit Ubuntu 12.04 
(Client) und Rasbian (Host) getestet (es gibt im Internet diverse Anleitungen, die man anstatt der 
folgenden verwenden kann). 
Falls kein Schlüsselpaar für den Benutzer des Clients vorhanden ist, muss eines erzeugt werden. 
Der Benutzer, der den Roboter programmieren möchte, muss angemeldet sein und gibt in einem 
Terminal den folgenden Befehl ein:     

ssh-keygen -t rsa 

Wenn ein besonders kurzer Schlüssel generiert werden soll (der ist dann zwar nicht so sicher wie 
ein langer Schlüssel, wird dann aber schneller übertragen): 

ssh-keygen -t rsa -b 768 

Damit wird im Home-Verzeichnis des Clients das versteckte Verzeichnis „.ssh“ angelegt. In diesem 
Verzeichnis liegen dann auch der private und der öffentliche Schlüssel, die für die automatische 
Anmeldung am Raspberry Pi benötigt werden. Damit die Anmeldung funktioniert, muss der 
öffentliche Schlüssel auf den Host (Rasperbery Pi) überspielt werden, bekommt dort den Namen 
„authorized_keys“ und wird dort in den Ordner „.ssh“ des gewählten Benutzers kopiert. Der Befehl,
mit dem man alles in einem Schritt erledigen kann, lautet: 

Für den Benutzer „pi“: 
ssh-copy-id -i .ssh/id_rsa.pub pi@192.168.x.x 

Für den Benutzer „root“: 



ssh-copy-id -i .ssh/id_rsa.pub root@192.168.x.x 

Dazu benötigt man die korrekte IP-Adresse des Hosts (Raspberry Pi).  
Auf dem Host müssen noch in der Datei „/etc/ssh/sshd_config“ die Zeilen  

RSAAuthentication yes 
PubkeyAuthentication yes 
AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys 

vorhanden sein (evtl. Entfernen von "#" und Änderung von no in yes). 
Die Datei kann z.B. mit dem Editor leafpad geändert werden: 

ssh root@192.168.x.x -X leafpad 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Achtung! 
Sobald eine andere Netzwerkschnittstelle mit dem BrickPi verwendet wird oder eine andere IP-
Adresse, muss man einmalig 

ssh pi@192.168.x.x  

für die neue Netzwerkverbindung aufrufen. Erfolgt dieser Aufruf nicht, funktioniert der Zugriff auf 
den BrickPi nicht. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einige Programme müssen nun noch installiert werden (siehe „Installation“). Zusätzlich notwendig 
für den Raspberry Pi:

apt-get install build-essential 

Nun müssen der nxcEditor gestartet und der BrickPi Roboter ausgewählt werden. Im nxcEditor 
wählt man nun „Roboter->Roboter auswählen“ und dort als Roboter „BrickPi“ und dann 
„Netzwerk“. Hier gibt man nun alle Informationen zum Netzwerk an und kann die Verbindung 
anschließend testen. 

Einige Funktionen, die über das Netzwerk möglich sind:
• Vor jeder Übertragung im Netz wird immer überprüft, ob noch eine Verbindung vorhanden 

ist.
• Das aktuelle Programm kann mit einem Mausklick im Editor übertragen, kompiliert und 

gestartet werden. 
• Jedes auf dem Roboter gestartete Programm kann per Mausklick beendet werden 
• der BrickPi lässt sich unter „Roboter->Tools“ über das Netzwerk ausschalten.
• Es lassen sich im Dateimanager („Roboter->Dateimanager“) bereits kompilierte Programme

starten und beenden. 
• Im Dateimanger können alle ausgewählten Quellcode-Dateien, auch zusätzlich beim 

Download, kompiliert werden.     

Besonderheiten:
• Jedes kompilierte Programm bekommt die Endung „.BrickPi“ (nur Programme mit dieser 

Endung können auch mit dem Stopp-Button gestoppt werden). 


